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Vorwort

Wir sind der festen Überzeugung, dass das Erlernen von Vokabel geordnet nach 
Wichtigkeit das Lernen einer neuen Sprache erheblich beschleunigen kann. Mit dieser 
Vokabelliste können Sie sofort mit dem Lernen der wichtigsten 88 Vokabel beginnen. 
Wenn Sie diese Art des Lernens hilfreich finden, besuchen Sie uns auf unserer Webseite, 
wo sie unter www.pinhok.com/de/lerne-daenisch/ alle verfügbaren Lernmaterialien für 
Dänisch finden können. Viel Spaß und Erfolg beim Lernen!

Pinhok Languages
Das Ziel von Pinhok Languages ist es, Menschen überall auf der Welt dabei zu 
unterstützen, eine neue Sprache zu lernen. Wir verwenden die besten Ansätze aus 
verschiedensten Fachbereichen und Denkschulen und kombinieren diese neu, um 
innovative Produkte und Inhalte zu erstellen. 

Das Team Pinhok freut sich, Sie auf Ihrem Weg des Lernens durch unser Produkt ein 
Stück weit begleiten zu dürfen. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, gehen Sie auf 
unsere Webseite: www.pinhok.com. Für das Melden von Fehlern, Feedback, Kritik, Lob 
oder ein einfaches "Hallo" verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf eben dieser 
Seite.

Haftungsausschluss
Der Inhalt dieses Dokuments wurde mit größter Sorgfalt erstellt, für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität des Inhalts wird jedoch keine Haftung übernommen. 
Weiters erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Autoren und Herausgeber dieses 
Dokuments für keine Schäden welcher Art auch immer haftbar bzw. belangbar sind, die 
durch das Dokument oder die Nutzung des Dokuments entstehen. Die Nutzung des 
Dokuments erfolgt auf eigene Gefahr.
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1 - 25

ich jeg

du du

er han

sie (Einzahl) hun

es det

wir vi

ihr I

sie (Mehrzahl) de

was hvad

wer hvem

wo hvor

warum hvorfor

wie hvordan

welches hvilken

wann hvornår

dann så

wenn hvis

wirklich virkelig

aber men

weil fordi

nicht ikke

dieses dette

das det

alle alle

oder eller
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26 - 50

und og

wissen at vide

denken at tænke

kommen at komme

legen at sætte

nehmen at tage

finden at finde

zuhören at lytte

arbeiten at arbejde

sprechen at tale

geben at give

mögen at lide

helfen at hjælpe

lieben at elske

telefonieren at ringe

warten at vente

0 nul

1 en

2 to

3 tre

4 fire

5 fem

6 seks

7 syv

8 otte
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51 - 75

9 ni

10 ti

11 elleve

12 tolv

13 tretten

14 fjorten

15 femten

16 seksten

17 sytten

18 atten

19 nitten

20 tyve

neu ny

alt (nicht neu) gammel

wenige få

viele mange

falsch forkert

richtig korrekt

schlecht dårlig

gut god

glücklich lykkelig

kurz kort

lang lang

klein (allgemein) lille

groß (allgemein) stor
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76 - 88

dort der

hier her

rechts højre

links venstre

schön smuk

jung ung

alt (nicht jung) gammel

hallo (neutrale Begrüßung) hallo

bis später vi ses senere

ok ok

pass auf pas på

mach dir keine Sorgen bare rolig

natürlich selvfølgelig

Möchten Sie weiterlernen?

Um eine Liste aller verfügbaren Lernmaterialien zu sehen, besuchen Sie bitte unsere 
Website unter www.pinhok.com/de/lerne-daenisch/!
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